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fettet IJtetef an einen nenfraren $efe$rfen.

$on Untb.^toi Sx. Statt*

fcetbelbetg, int gebtuat 1920.

Siebet gteunb, für bie balbige ©tfütlung mei-

ner Sitte, 3b* Urteil über bie SBeltlage mir au£=

fübrlid)er afö in 3b*em fteunblidjen 9ieuiabt§=

gtufe bataulegen, banfe id) Sbnen betalict), fo fdjtoet

mir SbT Srief auf bie (Seele gefallen ift. 2Sobl

bätte id) mid) freuen fönnen über 3bxe Uebetaeu=

gung, bafc ber internationale SSerlebr in ber 2Bif*

fenfcbaft mit ber Seit toiebet möglid) fein toetbe.

5lber ber übrige Snfcalt 3bre§ 93tiefe§ bat mir in

ber Wafyt nad> bem Empfang ben (Schlaf üer=

fd)eud)t, unb id? fann ibn aud> beute nodj nur mit

tiefem Summer iefen. $d) toifl betfudien, auf

3bren Srief ebenfo aufrichtig gu ettoibetn.

Sie beginnen mit ben Stflbeutfdjen, ber unjeli-

gen Imitation ber ^ßanfkitoiften, beren ©ebanfen-

Ixci§ id) abgeiebnt babe, feit — id) ettoa§ Don ibxer

Sjiftenä tou&te. SDenn id) fann rubtg fagen, ba6

toebet id) uod) bie gto&e SDiebraabl meiner gteunbe

unb Sollegen fid) um bie altbeutfdjen Stattet (bfirf-

tige £>eftd)en in Staftätdjenmaniet) gefümmert, ia

Tie je gefeben baben: fie toar en bedeutungslos für

bie Smpfinbungen unb bie Sßünfdje ber Nation,

auä) für bie ^Regierung. 9Kan f)öxtt bei mfö faum

ettoaS babon, biet Weniger, afö man fie im 2lu§=

lanb au§nü£te, unb ba§ toar ber ©runb, toeSbalb

fie nidjt teid)t jemanb fo ernft nabm, um bagegen

au proteftieren. 2)a§ unberanttoortlid)e ©efätoqb

bon einaelnen Soren, bie balb £>ottanb, balb 2)ä=

nemarf ober bie Sd)toeia für reif erflärten, tu un=

ferem Staafötoefen aufaugeben, berurteile tote

Sie unb babe ftet§ fcfjarf barauf ertoibert. ©tu*

mal freiließ, 1871, bat ettoaS 2lebuli^e§ in bobem

unb eblem Sinn ein fo unabbängiger 9K<mn tote

ber größte Sdjtoeiaer Sid&ter, ©ottfrieb Steiler,

in öffentlicher Sftebe afö einen Sufunffötraum auf»

gefprodben, unb toarum bätte ber ©ebanfe an bie

bereinigten ©ermanifeben Staaten ©uropaS, auä

freiem Sinberftänbnfö aller, unter freilieft gana
anberen SSerbaltniffen nid)t irgenbtoann einmal

2BirfIid)feit toerben fönnen? SSon ber ©ebanfen-

lofigfeit (e3 toar getoife bei mannen guten Beuten

nidjt mebr), ben Stnberen ibr bermemtlicbeS ©lud

toiber tbren SSillen aufbrängen au toollen,

bätte aHerbingS, aud) toenn nidjt an eine ©etoalt*

tat gebaut toar, febon unfer 5Dii|erfolg in Klfafe

unb ßotbringen abgalten foHen, bie toir nur eum
Seil feetifd) getoinnext fonnten, fo glanjenben
toirtfd)aftltd)en unb aud) fulturellen 2luffdjtoun&

ibuen bie Bereinigung mit 2)eutfd)lanb gebracht

batte.

Unb nun aum SfriegSauSbrud)! Sie fpre«

eben bon ber Stimmung im Sluguft 1914, toie Sie fie

auf ber SRüdreife au§ Italien fennen gelernt t)ät=

ten. ntufe in 3lbrebe ftellen, ba§ Sie bie toabre

Stimmung jener für un§ fo fur^tbar fd)id|al^

f^toangeren Sage im (Eifenbabntoagen, too natür=

liä) bie Sd)toäfcer ben SRunb öou nabmen unb
bie Ruberen für ibreßtnbfinbung fd)toer bie regten

SBorte fanben, toirflid^ erfaffen lonnten. (5Reben=

bei, icb benfe, Sie ba6en 39 a r b u f f e, Le feu, ge*

lefen unb Riffen barauf, bafj ber Spießbürger unb

„Öeimfämbfer" anberätoo nieftt toeniger toiberli4

renommiftif^ unb einfältig berabfefcenb über ben

©egner gefprod)en bat.) SBären Sie bodj über

§eibelberg beimgefebrt unb bätten bie Sieben mit

angebört, bie öor Saufenben am2. Sluguft in ber

Stabtballe gebalten tourben! Srein SB ort be^

§od^mut§ bitten Sie oernommen, unb boä) toar

bamafö jeber Safe ben Saufenben au§ ibrem §er»

aen gefprotben; ber Sluäflang toar ba§ ernftefte 33e=

!enntni§ a« ber S^toere ber Sebenägefabr, in ber

toir un§ befanben, unb ein Slufruf alleä ©Uten

unb SSertöollen in ber Nation aur Sebauptung

ibrer ßyiftenj. 3lie toerbe \ä) bieje Jage öergeffen,

in benen aHe§, toa§ rein unb anftänbig toar, Don

oben bi§ unten, fi$ ein§ füblte in bem beiligeit

©lauben, ben 33oben ber ^eimat bor ber fürdjter*

lid)en Sebrobung mit jebem Dpfer erretten au mfif«

fcn. S o finb bie, auf bie e^ anfam, m ben siriea

gegangen, öor allem and) unfere Solbaten. „a5e=

getfterung"? ©etoifj, eine ernfte unb fct)öne Se»

qeifterung toar in ibnen; toabrbaftig nur bei ber

«Rinber^eit für ben Stieg afö foldjen, toobl aber

für bie ©inbeit ber Ration unb für bie 3tettung

be§ SSaterlanbe§. Dbne »egeifterung toare au*

SRaratbon unb Salamis nid&t gelungen, sßar c3

toirllid& 2lnma&ung, toenn aueb to t r unä gegenüber

ben ruffiftben Sorben, gegenüber Sartaren unb

SHrgifen afö bie Sotfämpfet bon (Sutopa empfan=

ben? SBenn toir & bann für ein SSerbreAen an ber

toeifien 3Kenfd)beit erflärten, afö man Senegalne=

ger unb üRaroflaner gegen uifö befete unb ben

Irieg in Slfrifa gegen unfere 9Kabnung eröffnete?

Unfere (Smpfinbung bat un^ ja bann mdg gebtn=

bert, unfere puffen unb 5Reger im Suarett fo gut

*u Pflegen toie bie SDeutfcben unb unfere anberen

??einbe. 3* baite e§ für einen ber grofeten greoel

ber aueb Sbnen, toie icb toeife, totbertoartigen

Srieg§preffe, bafe fie nid)t aufböte, in ber große

ber ©efangenenbebanblung öon «epreffalte au »e-

preffalie au befeen, big aud) in biefen ®mgen bte

gRenfcbltdjfeit oerftummte. können Sie mit ber-
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fidjern, ba& alle bie beeibigten, «um %t\t bon 9teu*

traten bcftätigten Rachrichten unfcrcr jutudaefebr-

ten, bor allem in granfreid) unb 9lfrtfa gefangen

gehaltenen ßeute eitel ©unft finb? 2)afe bte Ent*

toürbigung ber toei&en Raffe in Slfrifa bon uns

nur behauptet toorben ift? ®afe bie feinbliche

treffe n i * t fortgefefet unjere ©efangenenbebanb*

hing, fogar ohne jebe Rüdfid)t auf unjere eigene

fteigenbe Rabrungänot, aum £>efeen benufcte? 3*
benfe nod) an ieneS ruffifche ©och, baS mir 2Beib=

nadjten 1914 in unferem ßaaarett erflang, unb bte

®anfe§toorte eineä gebilbeten granaqfen, bie bor

mir liegen, fagen mir, ba& e3 boeb ni<f)t bloS
t
fai=

fdjenbe Erinnerung ift, toenn id) ben ehrlichen

feinen jur 2Renfd)lichfeit bei unä behaupte. Unb

fo toar e£ bielerortS unb kartete nur auf ein Echo

au§ ben feinblid)en ßänbern. R i d) t S bon beut

toirb äur ©eltung fommen, toenn ber ^roaefe übet

unfere Stngeflagten in $ari§ beginnt; Emaelfalle

werben noch einmal ber 9Renfd)heit betoeifen muf-

fen, toeld)e ©dmrfen toir feien, unb bon ben

©eganbtaten unferer ©egner toirb bie @efchi$te ge

atoungen toerben follen, au fd)toeigen.
e '.L.

Roch einmal: ber ftrieg toar, aunachft fubieftib

genommen, atte§ anbere al£ ein 9lngriff3lrieg in

ber Empfinbung be3 beutfdjen 33olfe3. Er toar

unb ift für un§ bie Slbtoehr ber un§ brohenben

Vertretung burd) bie feinblichen £eere bon Dften

unb SSeften. ©lauben ©te toirflid), toir tonnten

un§ einreben laffen, ber $anflatoi§mu§ unb bie

ruffifche ©ro&fürftenpartei, bie nie berftummenbe

Rebancheprebigt, ber Triumph ber feinblichen

freffe über bie aunebmenbe Einfreifung bor bem
riege liefee fid) al§ blo&e S3orfid)t gegen unfere

SingriffSluft erflären? Sßir hatten \a nicht ein-

mal i m Sriege irgenb ein fefte§ Programm au es

panfiben Slbfidhten in Europa: jeber, ber babei

überhaupt mitfpredjen mochte, hatte eine anbere

Richtung, nid)t§ toar in SSabrbeit auch nur in ©e
banfen feftgelegt. SDic Slnbern hatten e§ beffer

ihre harten, bie ®eutfd)lanb an bie Wegführen
ben 3Jläd)te, abgefehen bon einem noch berbleiben

ben Sleinftaat Thüringen", aufteilten, erfreuen

aur greube ber ßefer, bor allem in granfreid), in

ben erften Sriegätuodjen; bie toufeten, toa£ fie

toünfcbten. Unb fennen ©ie ba§ fogenannte 9Re
moranbum Safili (2)eutfd)e3 SSei&bud) 1919, An-
lage 10), ben bi§ in§ Äleinfte aufgearbeiteten, bon
©afaonoto im grübiabr 1914 bem garen
oorgelegten unb bon biefem gebilligten Operation^
plan iux Sinnahme ber S)arbanellen unb Sonftan
tinüpelf, ber, toie ©afaonoto auäbrüdlich herbor

hob, nur im Rahmen eineä europäifeben Sriegeä
möglidj toar, aber bennodj befchloffen tourbe? §ch
bitte ©ie bringenb, ba§ ©d)riftftüd au lefen.

2lber fo frieblidj toar ja eben nur baä arme,
irregeführte beutfehe SSolf, faßte man un§ (einft,
al§ man mit fo meiern Erfolge un§ toanlenb au

machen begann). Slber bte Regurung? M ha6e

bie bon Shnen ermähnten »nefe unb Ranbbe=

merfungen be§ ^aiferf ntd&t bottftanbtg gelefen,

unb mufe ©ie alfo bitten, mir trgenbeme befttmmt

unb auffinbbar au beaeidhnen, bie Hat für feinen

ShiegätoiHen unb feine ©roberungfabftdjten fprtcht.

Sollegen, bie fie gana lafen, fanben ben SSetoetg

be§ ©egenteilä barin. Er hat 25 Sahre ben Srie«

ben gehalten unb hiefe Guillaume le timide bei ben

Sranaofen; ber ©eneralftabfdjef SRoltle toar ftd)

leiner Unaulänglichfeit betonet, baau faft paat-

iftif* gefinnt, unb bon Setbmann ^oHtoeg toer=

ben ©ie felbft nicht behaupten, bafe er ben Sne9

herbeigeführt habe. SBer bann etgentliA? S)a§

Parlament? Sie beutfeben reichen, Sabyilanten

unb Saufleute? SDte Arbeiter? Sie ©elehrten?

Ein paar unruhige SJiilitärf allein hatten e3 nie

öermocht; unb bie ©eneralftabfoffiatere, bie t«

fennen gelernt habe, toaren gana anberer Richtung.

Ser Saifer ift unfer SSerhängni§ getoorben, toie i*

fett feinem Regierungsantritt, bottenb§ feit »t8-,

mard§ Entlaffung, gefür^tet habe; idjhabe, folange

ich in ber ^reffrmitarbeitete, feinen unftaten, rheto-

rifdjen unb theatralifdhen Eharalter nicht anbetS «

beurteilt unb öffentlich au§ ben 2lnfdjauungen mei-

net 50lünchener 8reunbe§freife§ gleich SStelen bait« »

Ii* genug gegen feine ^olitif gefArieben. Hb«

e§ ift gegen aüe pfbchologif^e SBahrf^einlichtett,

bafe ein „timide" fid} anber§ al§ burdh eine un<

glüdfelige Verfettung in ben Srieg treiben lafit

ober ihn gar abfid)tiich herbeiführt, toenn er balb

60 Sahre alt toirb, toährenb er ihn borher ftets

gemieben hat. 3)a3 §eueraeid)en ber SRorbtat bott

©erajetoo, au ber bann bie Ermorbung 3aure§

,

be§ reinften unb beften granaofen, bag Segen«

bilb ahQai, unb Sahre borher bie ruffifche ffiw*

arbeit auf bem 93alfan, bon ber Sogbitlchefottfd)

fo untoiberlegbar fprid)t, ba§ ganae ©Aftern ber

Sünbniffe gegen un§, aber bor allem im entpei*

benben Slugenblid bie SRobilif ierung

i

f

RuB6

1 a n b §, ber gegenüber Jebe SSeraögerung für iiw

eine töbltdje ©efabr toar — ift bag nicht SKotto

genug für bie Ueberaeugung, loSf^Iagen au vxuV

fen, toenn man nidht bernicf)tet toerben tooller'

SBir fennen iefet bie Steuerungen ©afjonotoö,

3§tool§fi§, au* bie be§ «bmiraK Sorb gifber, ber

atoeimal unfere glotte im trieben ohne ^rteg|er=

flärung au aerftören borfd)lug: toiegt ba§ aueö,

Sleufeerungen beranttoortlicher 5Kanner, no^
nidht ba§ ©efc^toöfe einiger unbeträchtlicher

beutf^er auf? 3* bitte ©ie, babei nid)t P wr-

geffen — ßlo^b ©eorge toufete ba§ noch 1914 w
gut — , toie unfere geographifche ßage toar unb \\h

im Sftittelpunfte eineg Erbteile, unbergletchlia)

bebrohter unb gefährbeter aB bie ieber anberen

großen Nation, 8ranfrei^§, Englanbä, RufelanW,

felbft Stalieng. SBir Hüffen, bafe ba§ bie leftte Ur-

fadhe unferer Stragöbie ift, unb bafe jene »ata-



ftropben, bic mit [o fcfjauerlicfjer 9legelmä&igfeit

ben ©ang unferer ©ef<f)icf)te beseiten, barin nur

au tief begrünbet finb.

Sorb öalbane I)at öor einiger 3ett, tote t*

lag, erffärt, niit bei 2)eutfd)ianb allein bürfe man
bie Srieg3urfad)e fueben; fte liege in SBabrbeit an

bem immer toaebfenben unb aulefet unerträglidj ge*

toorbenen SDiifetrauen ber europäifcf)en SSöHer ge*

geneinanber. (Sr bat toobl re<f)t. ®ie Sügenpreffe

(unb bie Habgier ber ©elbmenfdjen) ift m. ©. am
meiften baran ft^ulb; unb e§ geborte im Kriege

ju meinen Stimmen, baß ein reinere^ neue§ SSelt*

foftem beibem enblid) ba§ ©anbtoerf legen toerbe.

3fefct ift biefe neue reinere SBelt \a nur mebr ein

©pottbilb, eine frecf)öer$öbnte ^bTafe. bie gut toar,

Simpel au fangen . . .

Unb 99 e 1 g i e n? 2)a§ formale Unredjt ift flar

unb öon un§ sugeftanben. ©3 follte freilieft au*

näcbft nur in bem verlangten 5)ur^jU9 be=

fteben; aber bie Belgier taten, toaä w gutes

9fteef)t toar, unb toebrten fid& mit beroifäem SJeut.

9lur barf man nid)t gerabe u n § anmuten, au glau-

ben, ba& unfere ©egner e§ $ier anbeT§ gemalt

bätten al§ bei bem neutralen ©riedjenlanb, ober

qK ©nglanb 1807, als e§ — n i <b t e n t f e r n t tn

foldjer 2eben§gefabr, toie toir burdj bie ©ntblöfe*

ung öon SRbeingebiet unb 9tubrfabrtfen toaren —
'im tiefften ^rieben ®openbagen bombarbierte, mtt

bem ©rgebniä ber (gtnäfdjerung öon 28 ©tragen

unb 2000 £oten. 2)a§ Sßort SBetbmann £otltoeg3

öon bem gefcen Rapier, ber in ber ßebenSgefabr

eine£ großen 93olfe§ nid)t entfc&eiben bürfe, iftge*

nau ba§ gleite, ba§ bamal§ Könning fprad): „SDa3

Seben eine3 großen 33olfe§ ift toid)tiger aß btc

öerftaubten *Paragrapben eine§ alten beutfeben

$rofeffor§ ^ufenborf", b. %. be§ 33ölferrecbt3.

Snqlanb bat bamaß manc^e§ boren müffen, obne

belegen au§ ber gebiibeten 9Jienf<f)beit geftrtdjen

«u toerben. 35er Erfolg entf(fteibet unter ben

3Jfenfd)en, ba£ toiffen toir unb erfabren e§ tägltcb;

nur foll man un§ biefe brutale SSabrbeit mty
noä) mit einer eflen 9Korality»@auce feröteren

— Sfein Verbrechen, ba§ toirflid) in Zeigten ober

foufttoo begangen fein mag, toollen tvxx xcÄtfcxtt-

gen. SRur bitte td), neben ber gerabeau furfttbaren

Häufung öon untoabren unb erlogenen Slntiagen

(bie Salfanfriege Goaren nur aUm fura fcorber

getoefen!) aud) bei ben toirflieben ©etoalttaten

nid)t au öergeffen, toie entfefelid) bie Sonnen be§

belgiftben granetireurfriegeä in ben SlnfangJ*

toodjen toaren. $dj babe erft öor furaetn toortltcbe

s2lu§aüge auä bem Slrtifel einer engtifeben Rettung

(©rapbil) lieber gelefen, too bie Süttidjer Sabrtf-

mäbeben bafür gepriefen werben, bafe fie fodjenbeS

S53affer auf bie Seutftfien goffen; unb bann ben

©afe in ber 3eitung Ö'Slöenir, Reim« 1914 Kr.

85~-88: „9Kan fagt, ba% 3000 SDeutf^e bur* S3er-

brennung aufcer ©efe*t gefefet morben feien.

©reife unb $inber nabmen an biefer SSerteibiguna

teil." Sin bie ©rftiefung ber beutfcE^en SSertounbe-

ten in Drd)ie3 burd& ©ögemebl, an ben Ueberfall

ber beutfe^en ©olbaten in bem unglücflicfjen ßötoen

brauet man nur au erinnern. SBo&l mag bie

toilbe ©rregung (unb fpäter toojl au^ orbinäre

Habgier einaelner) mand)e§ llnentf^ulbbare getan

baben: toobl faum fo llnentf$ulbbare§, toie bie

©djanbtaten ber »uffen in Dftpreufeen. Slber bte

finb öergeffen, genau fo öergeffen, feie bie Subel«

auSbrücbe öor allem ber englifdjen unb franaöfi=

f*en treffe, bafe bie „SDampftoalae" ber ruffifeben

Millionen balb SDeutf^lanb aetftampfen toerbe.

SSergeffen ift bie ?fu§peitf(bung öon angefebenen

SDeutf^en in ben Kolonien, bie SSerfcbleppung beut«

feber eifäffer in bie ©tut ber afrifaniföen »»ftcn

unb toieöiel anbere§! Unb nie in ber ©efdjtcbte

bat man einem SSolf, ba§ um fein Seben fämpfte,

fo grauenbaft bie (S^re unb ben guten «amen tn

aller SBelt gefd)önbet, tvie bem unferen. Sliflt f o

ift e§, loie man un§ fagt, bafe tüxx ein befonbere§

$ecf)t für un^ öerlangen, umgefebrt: gegen un3

galt unb gilt alle§ a» erlaubt. Hunnen unb 8at-

baren mufe man totsagen al§ hnlbe Stere. 3*
babe no^ bie Stummer be§ „Sigaro öor mir, bte

icb mir 1916 in SRüttcben faufte, tote fte eben ju-

fällig beim 3eitunö^änbler auflag, tpo ber nqbe

kriumpb über „bie ftinlrabc »eftte^ > bete

puante, öerfünbigt tourbe. tot labt t$ tn einer

beuten Seitung folebe ©(banbung unb Se=

febimpfung be§ @egner§ gelefen, tote auf ben toe=

nigen Seiten biefeS einen »tatte*.

^4 leugne ni*t, bafe tn bte em ftricg SRtttcl

angftoenbet
9
tourben,'bie früber für Barben» gego

t

ten bätten. 34» aBcrbma», ^rt-

fdbritten ber Sec&nif, bte i$ befc&rantt genug toar,

LanSal mit ?emifcbten ^m^J^S^
totrb bie Verfeinerung ber .

atorbtoetbenße fo

unaugbleiblicb toeiterßeben, tote btSto Jrt*.
t*

fann febon bie öergtfteten Jßfetle ^tef^0rtäen
unb bas Scbieftputeer unb bann bte Granaten

S* im- ob *
6
™n£



— 4 —
®er U*$8ootfrieg, ben toir gögernb unb me|)rfac§

aurüdtoeid)enb enblid) p unferem Unheil unbe*
fdf;ränft burd)füf)rten, toar unfere tatfäd)lid) ber*
atoeifelte ©egenmaßregel gegen bie längft
borber Begonnene englifdje Slodabe, bie un§ enger
nnb enget einfdmürte. SDie SSerfenfung ber „2ufi=
tanta" bat bei unS toobl genau biefelbe 2lrt bon
Seuten als eine „©roßtat", tote Sie fagen, geprie-
fen, bie brüben mit fd)öner Humanität fid) rühmte,
ben beutfdjen SHnbern auf (Generationen binauS bie
„englifdje Sfranf&eit", bie 3tbad)itiS, eingeimpft au
baben; nad) ben „SimeS" toar baS ein 9lr§t! (SS
tft, baß id) toüßte, nid)t toiberlegt, baß baS auf.
faUenb rafäe (Sinfen be§ großen <Sd)iffeS bur<$
Sabung Don STOunition bewirft Horben ift; toer
unterfudjt biefeS 33erbred)cn gegen bie ?ßaffa-
giere? 2Sir fjaben nie toä&renb beS ShiegeS fo
toentg SUJenfdjengefübl me&r gebabt, baß toir mqt
ben Sammer berer bätten mitempfinben fönnen, bie
bie übrigen ertrinfen ober burd) bie ©efd&offe um«
fommen faben. 3dj toeife nidjt, toiebiel © u n b e r t e

eS toaren; totediel £>unberttaufenbe in
2>eutfd)lanb unb Defterreid^ ber Stodabe noä) n a d)

bem SBaffenfttllftanb erlegen finb, baben bie neu-
tralen unb engiifdjen Siebte feftgeftellt. SDie braben
neutralen (Seeleute bebaure id) getoiß, bie im Sampf*
gebiet umfamen. SIber toaS anbereS als ber ffrupel*
lofe ©efdjöftSgeift ber Untemebmer bätte fie in bie
©renaen ber Slbfperrung getrieben? S)a mußten fie
bann ebenfo baS fRififo auf fid) nebmen, toie toenn
fte ftd) unter bie Kanonen bon SRefe ober SSerbun
getoagt bätten.

.

SBarum toir unS nid)t gegen bie SSertoüftung bon
pranfretd) unb Belgien getoebrt baben, ba fie bod)
fo btefe bon unS — audj befonberS Dffiaiere, bie id)

fprad) — bebauerten? (£s mag feine auSreid)enbe
s4nttoort fein, baß eine folc&e (Stimme in ©nglanb
unb granfreid) toäbrenb ber SriegSbiftatur toobl
ncd) fdjtoerer bätte au SBorte fommen fönnen als
bei uns. 2lber id) bitte (Sie, au berfucben, fid) nur
ettoaS in unfere Sage bineinpbenfen. SDie Unfrigen
b er t erb igten unS in ben (Scbüfeengräben an
ber 2liSne. hätten toir benen, bie Sag für Sag ibr
^eben für bie ©eimat einfefeten, prüfen folfen, fte
mußten eben lieber fterben, als fieb gegen bie 3Ir=
hUertebeobacbter auf ben Sürmen bon 3ieimS
toenben? Sdj glaube, aud) ^bnen toürbe bie geber
in ber ©anb geftodt baben, toenn (Sie im *gleid)en
Salle getoefen toären. Sftenften (Sie bie Sefdrießung
bon @t. Guenttn unb fo bieten anberen (Stäbten
SranfretcbS eine Srieg^nottoenbigfeit für granaofen
unb Gnglänber, nun toobl fo mußte ba§ gleidie
3tecbt and) für unfere Serteibigung gelten, aud)
toenn totr fie auf frembem «oben fübren mußten.
Sie Mtematifcbe Serftorung ber Sbbfengraben in
5Worbfranfrei$? SIber bie Snglänber baben— ebenfalls um nidjt ®rieg§mittet in bie §anb be§

gembeS fommen §u laffen — ifiren eigenen bergeB«
heb proteftierenben 33unbeSgenoffen in SRumätrien
bie ^etroleumquellen mit einer ©rünblidtfeit 5er«
ftört, baß ein ganzes SRufeum all ber SRittcI, mit
benen baS gemad)t toorben toar, sufammengeftellt
toerben fonnte. 2Sof)l möglich, baß bei mannen
SfriegSmaßnabmen aud) febr irbifdje Sonfurrenj-
toünfdje ber Snbuftrie mitgetrieben baben mögen;
ftnb (Sie ernftlid) überzeugt, baß biefeS SKotib bei
ber 33ernid)tung aller beutf^en friebli^en Slrbeit

auf bem ganzen (Srbball, bor allem aud) in unferen
Kolonien, nid)t mit im (Spiele toar? Di bie 3er*
ftörungen in granfretdE) gerabe auf bem legten
9tüdpg befonberS fdjlimm toaren, toeiß id) nit^t.

2B e n n e§ fo ift, fo betoeift eS bor allem bie fur^
bare ©efabr ber au§ ben §änben ber §übrer giei=

tenben Sftaffe.

SDie gelbberrn, bie unS bor ber Serni^tung
burd^ ba£ aariftifd^e SRußlanb betoabrt baben, aber
aud) ^olitifer, toie 93et|mann §olltoeg, unb ®e=
Icbrte ?)oben SRangeS forbert man un§ beute ab, um
fie

t

bor einem internationalen (Sdjaupöbel bon
ffriegSgetoinnlern unb ibren SDirnen in einem nie=

berträdjtigen «S^einproaeß moralif^ unb pböfiW
au ruinieren. Sin SSerfabren, in bem 2lnfläger,
^Ri^ter unb genfer ein§ finb, ift bie unerbörtefte
unb folgenfdjtoerfte Serbö^nung jebeS 3?ecE)t^

gefüblS, bie fidb benfen läßt. SDie §rüd)te muß ßu-
ropa einmal ernten. ®od) barüber finb toir ia
emtg, fo gerne toir ba§ SBort „©d)anbtat" au<^ ein*

mal unferen ©egnern gegenüber gebraust fäben;
e§ ift ni^t bloß bumm unb ungerecht, eS ift mel)r,

ef tft ba§ SluStretentoollen beS lefeten gunfenS bon
©elbfta^tung unb SDZenfdjentoürbe bei unS; e§ fügt
ben feelifeben 93?orb aum pbt)fifd)en ber Slodabe
bmau. ©enug babon, obtoobl iü) nid)t bermag,
babon innertid) loSaufommen, unb mir, toenn bie§
ptrfhcbfeit toirb, alleS anbere obne Selang f^eint
fclbft bte Bufammenarbeit ber 2Biffenfd&aft; eS gibt

elementare $)inge, obne. bie man nun einmal nidjt

inebr als freier SRenfdj fi$ füllen unb mit 9ften*

fdjen aufammenarbeiten fann, bie baS gebiHigt
baben. flage nic^t über bie in Sßabrbeit na*
bem Urteil fo bieler einstiger SÖJänner unter
unferen ©egnern unerfüllbaren, bon ber berbrec&e*
rtfdjen ®ter be§ SRammoniSmuS aller Sänber ein*

gegebenen fmanaiellen griebenSbebingungen, ob*
toobl burd) fie unfere Mitarbeit an 2Biffenfd)aft unb

x au f bie ®auer au§gefd)loffen toerben muß.
Vlber toenn id) einen tarnen bätte, ber bell bur* bie

-Ü5elt flange, fo toürbe icb nod) beute unferen Sein*
ben aurufen: Sut'S n i d) t ! SBir toiffen, baß 35t
e§

f
ex^tu9en fönnt; im Süiära ober Slpril toerben

unfere Vorräte au (Snbe geben (bie Brotration ift

lett aebt Sagen toieber berabgefefet), bann toirb bie
^locfabe raf(be Arbeit ma^en unb (Sure (Solbaten
derben ungefäbrbet ibre £efeiagb bur^ ein
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menbrecbenbeS S3oI£ beginnen fönnen. ©ennod)'.
t u t ' S n t <b t ! ©S toirb in bem 2lugenblicf> top
mir bie gübrer unfereS SSerteibigungSfampfeS jum
£obn Dor bie @erid)te beS geinbeS gefebleWt feben
muffen, ettoaS in unS erftarxen; toir .toerben bei
nichts mehr, toaS toir Don 33erbrect)en unb SRieber-
txaä)t in bex Sßelt gefebeben feben, ettoaS anbetet
empfinben als bie Seftätigung bafüx, bag biefe SBelt
reif pm Untexgang ift; toix toexben ber Don Dften
heranrollenben SBeHe feinen feelifdhen SBiberftanb
mehr entgegenaufefeen baben. 9?ocf) einmal: löfät
niebt baS Sefctc auS, toaS in einem 33olfe, baS einft
feinen Sßert fannte nnb öon anberen anerfannt fab,
öon Sftenfcfjentoürbe nodf) lebt, ©cfjon jefet fönnen
toir bie gxofeen SBoxte toie gxeibeit, ©execbtigfeit
Selbftbeftimmung, SKenfcblicbfeit nur mebr mit
einem bitteren ßätfjeln böten, nadt) bem furchtbaren
Setxug ber Diexaebn fünfte SBilfonS; jefet babt
3hr eS nocb in bex §anb, e t to a S Don bem ©lau
ben an bte SRenfcbbeit unb ibre Sßüxbe au xetten
bex in bem SSolf Scf)illexS Dietleidht fo beife
rein einft lebte tote niebt überall.

3<b hätte noeb fo Diel in Sbrem ©riefe au be-
antworten — bex gxage unb bex STnflage genügt ja
em 28ort, toenn bie SSexteibignng bereu bunbert
braudjt Untex anberm, bafe granfreieb genau fo
unvorbereitet unb fo Vorbereitet toar toie toir felbft
mir Ratten nur toenig über bie $älfte unferer !fte-

rruten auSgebilbet unb finb belegen, toeil unS bie
Seferüen fehlten, an ber SKarne gefebeitert unb
haben bamit tatfädjlidh ben ganaen Srieg jdjon 1914
berloren. ©übe 1914 toaren toir mit unferer SRu«
mtton faft DöHig au (£nbe; unfere Rettung fear, ba&
eS ben geinben nid)t anberS ging; benn bie 9J?ög«
uqfeit eineS mobernen ShiegeS Don folcher Sange
hatte ftd) nirgenbtoo ein ©eneralftäbler ober ein
wationalofonom träumen laffen.

SIber icb barf ni<f)t in ailauDiel einarbeiten
mebr eintreten, toenn biefer »rief enblieb an Sie
abgeben foll. 9fur nod) einiget au ber Haltung ber
beutfdjen © e I e b r t e n toäbrenb beS Krieges. 3<b
glaube,, Sie baben bier eine SIeufeerung Don mir
mi&Derftanbeh. 3)em gorfdher fann niebt toobl Der=
teebrt toerben, als «ubliaift fiefj an ber 33erteibi=

gung feiner öueb in ihrem geiftigen unb moralifeben
SSefen angegriffenen Station au beteiligen; baS
haben ©elebrte überall getan unb icb glaube, oft

jebr Diel leibenfebaftlicber als bei unS. 3u Dermei-
ben toar nur bie ©ereinaiebung beS Politiken ©e-
genfafeeS in ben Setrieb ber ibrem SBefen nadj
ubernationalen SBiffenf^aft felbft unb gar in bie

Beurteilung ber toiffenfd)aftli^en ßeiftungen beS
teinbli^en SSolfeS ober einaelner gorfdber. Unb
baS bat, fo Diel id) febe, bie beutfc&e ©eifteSmiffen-
iepaft in allen ibren ernftbaften Vertretern in ber
2at fi^ ferngebalten; unb fie bot Don fief) auS baS
Sanb mit feinem ©elebrten ber feinblicfcn Sänbet

aerfcbmtten. — $ie ©rflärung ber 93 idn'R
einem Urfunbenbu^ toieber -aufgefugt Sie tm
toobl lein Pft^agogif^eS SOieifterftucf unb in ibrer
offenbar übereilten goffung »enig glücfii^ Sin
£eutf(ber, ber jene Sage burcblebte, roirb über bie
Sporte bmauS bennoeb ibren ©inn niebt Derfennen
tdnnen. SDie Unteraeidjner tooltten fi^eilifr ni(jt§
anbereä auSfpxeßen, als jenen unauStöf^ti|en unb
ubermä<btigen ginbruef Don ber reinen öefin-
nung, mit ber toir unfere ©ö^ne unb Srüber in bie*

fen furchtbaren Srieg ^inauSaie^en fa&en. Unfere
Seften, unfer ^offnungSDollfter SßacfwudjS ftanb

braufeen, als bie irrfinnigen fingen Don Äinbermo*
ben, ©anbeabbacfen.ufto., in ber ganzen Seit mit
allen SRitteln ber treffe, beS gilmS, ber Siebe ber«

breitet, unfern 9tuf Dergifteten. 3teneS M ift

toabr" ^at ^id) gegen biefe 2Irt ber »ef^imDfung unb
Serleumbung unfereS ganaen i&eerel ge-

rietet; leiner unter ben llnteraeicbnern ba^te baran;

bamit bie geregte Vergeltung gegen ben ober jenen

llebeltäter Der^inbern au Sollen, ber fi* unter einer

Slrmee Don 9Killionen. nac& allen Siegeln ber Statt-

ftif notmenbig fo gut toie unter ben fetnbU(ben

Slrmeen finben mufete. Unb Säten ber Uebereilung

mögen too^l in jener 3eit ber Wbtoaljnfinnigen

grregung ber Kämpfer unb gefamten Sölfer auf

beiben ©eiten nifyt gefehlt ^aben. !Jcb gebe tu,

baS (Sd&riftftücf ift felbft niebt o^ne gyeltatton (a$,

toie lei(bt ift eS, Dom fieberen $ort beute über ber*

gleiten ftreng au rieten !); eS ift augleidj ein 33eleg
:

ür jene mangelhafte ^fDd&ologie unb Kenntnis ber

gremben, bie @ie unS Dürhölten, jene aüerbingS

Derbreitete llnföbigfeit, fieb in bie ©eele ber Slnbe-

ren au Derfe^en, bie in ber %at bei manchem ®e-

banfenlofen aur Ueberfcböfeung ber eigenen Nation

unb aur Unterfdhäfcung ber anberen führte, mie ©t*
:agen. SSir büfeen fie heute; eS toirb fieb aeigen, toxt

eS ben ©egnern befommt, fich in ihrer Sugenb a»

fonnen. @S ift aulefet bie gruebt einer allaufdjtoeren

©efebiebte, bie unS nie au jenem ruhigen Vertrauen

auf bie eigene 9Irt unb Sraft fommen liefe, tote eS

bie ©nglänber befifeen. Daher benn auf ber einen

Seite jene nationale SBürbelofigfeit, bie toohl nitt

bei unS in foltber SBeife gebeiht, unb auf ber anbe*

ren eine gelegentliche Brutalität, bie unS bte $er-

aen ber anberen »olfer träfe all unferer grbnuna,

Sauberfeit, 8lrbeitfamfeit entfrembete. 3* habe

cS Seit meines fiebenS niebt Dergeffen fönnen, tote

icb Sie einft bei einem gemeinfamen beutfeben

??reunbe Dor Erregung aittern fah über bte bumme

®oSheit eineS preufeifeßen Dberpröftbenten (ober

eines Untergebenen, icb toeife eS n\d)t) t
ber ettt paar

läge Dor Sßeibnadjten einige ©unbert bamfge

Dienftmäbcben über bie ©renae toetfen liefe. 3*
mufete Sbte Empörung bei ruhiger Ueberlegung

als bereebtigt erfennen, unb icb babe m&t Iei4t eme

©elegenbeit iwrWgeben Wffenf
um irnffiefpracb b*m



9iad)knfen über bic Solgen folget SDiitge au ber-

anlaffen. ©S fear inatoiftfcn, »ie id) f)örtc
f

an

unferer Storbgrenae »eit. anberS geworben, unb idj

boffe, au<b $>änemarf toirb fieb an beibeS in

gutem (Sinn erinnern, toenn beute Saufenbe bon

35eutfcben nnter feine Sotmäfeigfeit fommen. SBaS

©ie bamalS empörte, fear »obl fcf)Xiefelic^ bod) niebt

bie geringe pefuniäre ©djäbigung, für bie fieb leiebt

belfen liefe, fonbern bie SKifeacbtung ber SDtenfcben*

»ürbe biefer armen £)inger unb bie Sränfung einer

aur 9tb»ebr nitf)t mächtigen Station. £>eute entehrt

n\d)t irgenb ein ©ecf bon Seamten ober ein über*

reiäter ©olbat, fonbern ber bobe Sftat ber feinblid^en

Stationen ein grofeeS SBoIl in feiner ©efamtbeit nacb

bem belbenbafteften unb opferbollften Kampfe: unb

b a m i t eröffnet man bie neue Slera einer SSelt ber

Humanität, beS StecbteS unb beS griebenS.

SBenn man unS als felbftänbige, ebrenbotl

lebenbe unb unaerftücfelte Station bätte befteben

laffen, ftatt unS an einem Raufen Sobnfflaben beS

fremben SDtammoniSmuS au machen, bie fieb mitten

im ^rieben ieber 28itlfür unb ieber @e»alttat

niebt nur in ben befefeten ©ebieten preisgegeben

[eben, bann batten »ofl bie beften unter unS auS

ben toabrlicb fcb»eren ßrlebniffen unb Opfern bie-

fer 3abre fieb an ernfter ©elbftprüfung unb au bem

93erfucb aufgeforbert gefeben, unfere gebier au be»

fertigen; unb unfere £ugenben, bie ©ie unS ia nie«

malS abgeftritten baben, batten bie SDZöglicbteit ge«

babt, fidj neu unb gereinigt aum ©egen ber SBelt au

ent»ideln. $ie greunbe beS SriebenS unb ber S3öl=

leröerföbnung müffen beute au anberen £üren
geben, toenn fie ben neu auflobernben £>afe bellagen.

(SS »ar ben fiegreidjen Stationen bie SDtaebt gegeben,

baS ©efübl, bafe ©ereebtigfeit unb Humanität boeb

fein leerer 9Babn fei, in ben Söllern, au<b in ben

befiegten, »ieber aufleben au laffen; bie brei SDtadjt»

baber in $ariS, bie bon bumanen $btafen übet-

ftrömten, batten bie unbef(brönfte ©iftatur. ©e*

fiegt bat ber brutalfte Imperialismus, obne ieben

SReft bon 3ld)tung bor ber fremben ©eele. ©olange

»ir leben, »erben mir niebt aufböten, biefen Stie-

ben Don SSerfailleS unb ©t. ©ermain als ein unber«

aeibli^eS Serbreeben niebt nur an unS, fonbern an

ber ganaen SDtenfcbbeit au beaeiebnen, unb als ein

unöergleicblid) fcb»erereS, als irgenb eineS, baS im
Slffeft beS Kampfes Don ben SDtitfämpfern began*

gen fein fönnte. 3)en Sotfcblag in Stot»ebr unb im
Slffett »ei& iebeS 9lecf)t auf Srben bon bem falt«

blütigen unb überlegten SDtorb au unterfebeiben. 3SaS
beute bor allem mit bem5IuSlieferungSbefebl gefdjiebt,

baS ift, toir »ieberboten eS unb »erben nie auf-

boren, eS au »ieberbolen, ein SDtorb, ber ÜDtorban

ber ©eele eineS grofeen S3olfeS. 2ßer ein ©efübl
für Stetbt unb 5Jlenf<ben»ürbe in ber SBelt no&
baben mag, ben motten toir aufrufen, unS, ben

SSebtlofen, beute betaufteben. Einmal mu& bie

©rimme beS Üiufenbcu in ber SBüfte botb lieber

betnontmen »erben.

Stebmen ©ie baS öorftebenbe, lieber greunb, fo

toie eS gegeben mirb; als ben ?luSbrud ber ?lnf(bau=

ungen eineS 3)eutfcben # bem ©ie biSber toobl mit

einigem ©tunb ben guten Sitten aur 3Sabrbeit unb
©ere^tigleit augetraut baben, ber aber beibeS aud)

ba berlangt> too eS feinem S)eutfcblanb angute

fommt. Unb feien ©ie aum ©(blufe »ie immer
beralicb gegrüfet bon Sfbtem in alter SSerebrung

ergebenen & & o It.

S)er borliegenbe Sörief ift an einen berbor*

caaenben neutralen ©elebrten aeriAtet, bem ber

SBerfaffer feit einem 3Äenfd6enaIter immer erteile

^ßerebruna unb 2)an!bar!eit entgeaenbrinat unb

beffen ftrenqe 2Babrbaftia!eit über ieben Smetfel

erbaben ift. SBenn icb ben 93rief bier mit eint*

aen un»efentlid6en Äür^ungen aum Slbbnuf

aebe, fo aefebiebt eS einmal, um mand&en bei

uns mm Stacbbenfen barüber m bringen, »ie

übermäebtia bie ^ntentebrobaaanba, ber unfere

bolitifebe ßcituna m »iberfbreAen fieb nur fo

feiten entfdilieften fonnte, aueb auf unabbänöiae

unb urteilSfäbiae 2Ränner, bie beutfeber Arbeit

nabe fteben, mit ber Beit »irfen muftte; aber

aud& in ber öoffnuna, baft mandber bon ben

Neutralen, bie quten 2Bitten§ finb, et»aä bon

ber beutiaen ©timmuna ber Greife embfinben

möae, btc niebt berbädötia finb, einer ©e»alt*

böliti! ba^ SBort aerebet au ^aben.

®er Slbbrurf eines STeiteS beS borltegenben,

bora»ei2Bodienaefd&riebenen SörtefeS

maa beute mandöem nid&t mebr angebrad&t er=

fdieinen. ba bie ©ntente enblidö aur @rfenntnt§

aefommen fc&eint, in »eld&e ©arfqaffe fie ft<b ber^

irrt bat, unb auf bie SluSlieferuna borläufia b^
aiebtet. Sn Söabrbeit »erben toir erft bann bon

einem totrflid&en SBillen aur ©ered&txgf ettbet

unfern ©eqnern fbred&en tonnen, toemt unter

ben qleiien ©td&erbeiten. »ie in SeipatO»

bor ben oberften ©ertdötsböfen in Sonbon unb

SBariS über bie S3araIonamörber, über bie ©<bm=

berfneebte in rranaöfifcben©efanflenenlagern,uber

bie Urbeber ber Barbareien in s2lfri!a aenebtet

»erben »trb, unb »enn unfere SVeinbe barauf

beraidbten »erben, baS 93rennuSfcb»ert in ote

SBaafcbale ber Suftia au »erfen.


